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DEUTSCHE

MEIJICINISOHE WOCHENSCHRIFTI
Mit Berücksichtigung des deutschen Medicinaiwesens nach amtlichen Mittheilungen, der öffent-

lichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

I. Aus der chirurg. Klinik des Herrn Geheirnrath
Prof. Czerny in Heidelberg.

Mittheilung eines Falles von Lahinung nach
Erfrierung.

Von

Dr. Alb. Poensgen,
Assistenzarzt.

Da aus der Literatur mir kein Fall von einer nach Erfrierung
aufgetretenen myogenen Lähmung bekannt geworden ist, so mag die
kurze Mittheilung eines solchen in der Heidelberger chirurg. Klinik
beobachteten Falles gerechtfertigt erscheinen, auch wenn die Lähmung
keine hochgradige war, zumal hierbei die viel discutirte Frage der
ischämischen Lähmungen berührt wird.

Friedrich Heilmann, 20 Jahre, Schuhmacher aus Kendel, brachte
die Nacht vom 3. bis 4. Januar 1885 in betrunkenem Zustande im
Freien auf der Erde liegend zu, angeblich auf der rechten Seite
(von Abends 1 2 Uhr bis Morgens 8 Uhr). Er wurde hewusstlos auf-
gefunden nnd erst Abends nach verschiedenen Manipulationen wieder
zu sich gebracht. Heftige sich sofort einstellende Schmerzen im
rechten Arm, sowie eine Verletzung der Stirn veranlassten ihn , sich
am 7. Januar im Hospital aufnehmen zu lassen. Der Status war
folgender: Kräftiger Mann mit einer exquisiten , in seiner Familie
erblichen Ichthyosis palmar. und plantar. im Uebrigen von gesunden
inneren Organen. An der rechten Stirnseite befindet sich eine ober-
flächliche, offenbar durch Auffallen entstandene Hautabschiirfung. Die
Umgebung und Augenlider sind stark ödematös, etwas hyperämisch
und schmerzhaft. - Der reclite Unterarm wird gebeugt gehalten
und steht in Mittelstellung zwischen Pro- und Supination, die Finger
sind leicht flectirt, und wird diese Stellung mit einer gewissen An-
spannung innegehalten. Die Haut ist weder geröthet noch verfärbt,
die Temperatur ein wenig erhöht und ausser leichtem Oedem der
Haut keine Circulationsstörung nachweisbar. Di e M usc ul at nr na-
mentlich der Beugeseite ist geschwollen, fühlt sich sehr
hart an und ist sehr druckempfindlich. Die Kraft in den Un-
terarmmuskeln Ist beträchtlich herabgesetzt, die Hand kann nicht völlig
zur Faust geschlossen werden, und ein Druck wird kaum verspürt. Die
Pronation geht leicht, die Supination ist activ sehr behindert, passiv
sehr schmerzhaft, ebenso die Dorsalfiexion der Hand und die Hyper-
extension der Finger. Die Sensibilität ist überall vermindert, an der
Radialseite fast aufgehoben. Am Oberarm ist nur der M. biceps bei
Quetschung und Dehnung empfindlich und in seiner Function herab-
gesetzt, die Sensibilität hier allerorts intact. Aehnliche Veränderun-
gen zeigen die M. peronaei des rechten Beines; auch bei ihnen wird
durch passiv ausgeführte Supination die Schmerzhaftigkeit gesteigert.
Die Sensibilität ist an der Aussenseite des Unterschenkels ebenfalls
beeinträchtigt. Pat. klagt über Schmerzen und Kribbeln im rechten
Arm und Unterschenkel, Temp. 38,3.

Im weiteren Verlauf besserte sich die sensible Störung schnell
und war bis zum 12. Januar völlig ausgeglichen. Die Schwellung nahm
schon am 10. Januar ab und machte einer Volumenverminderung
Platz, so dass sich am 15. Januar eine Differenz von 3/ cm am Ober-
arm, 1 cm am Unterarm, 1 cm am Unterschenkel etc. gegen links
ergab, die bei der Entlassung am 8. Februar noch unverändert war.
Die Fnnctionsstörung und Schmerzhaftigkeit der Muskeln bei Kneipen
und Dehnung besserte sich gleichfalls, war nach vier Wochen jedoch
noch nachweisbar. Ausserdem hatten sich in den Muskeln
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härtere, besonders empfindliche Knoten entwickelt, die
später weniger mehr auffielen und flacher wurden.

Eine 2mal vorgenommene elektrischeUntersuchung - die erste nach
vierzehn Tagen, die zweite nach vier Wochen - zeigte die Erregbarkeit
der Muskeln für den Inductionsstrom beträchtlich herabgesetzt, für den
galvanischen Strom normal , die Nerveuleitung intact.

Wir sehen also an eine Erfrierung eine Parese sich anschliessen
und ist zu erörtern , ob dieselbe einer Schädigung der Musculatnr
oder der Nerven ihre Entstehung verdankt. Die Frage ist um so
wichtiger, als myogene Lähmungen nach Erfrierung nicht beobachtet
zu sein scheinen, während solche einzelner Nerven mitgetheilt sind.')

Bei der Lage des regungslos Betrunkenen auf der rechten. Seite
und den gleicherseits vorhandenen Lähmungen an Arm und Bein
wäre es möglich gewesen, dass eine Drucklähmung im Gebiet des
einen oder anderen Nervenstammes stattgefunden hatte. Hiergegen
spricht aber das schnelle Verschwinden der sensiblen Störungen, die
völlig intacte elektrische Erregbarkeit vom Nervenstamm aus, die in
der Haltung des Armes zu beobachtende Spannung. Eine rheumatische
Neuritis anzunehmen, verbot das Fehlen der Localisirung der Lähmung
und der Schmeizhaftigkeit auf ein bestimmtes Nervengebiet. Anderer-
seits traten an den Muskeln so positive Veränderungen auf, dass sich
die Lähmungserscheinungen zwanglos aus ihnen ableiten liessen. Die
Muskeln waren hart infiltrirt, sehr druckempfindlich, die Schmerz-
haftigkeit durch Dehnung bedeutend gesteigert, leichtes Fieber, später-
hin Schrumpfung und Narbenbildung kurz ganz das Bild einer
Myositis mit Ausgang in partielle Atrophie.

Eine solche angenommen, so bietet die Erklärung der Lähmung
bei unserem Patienten keine Schwierigkeit mehr. Der entzündliche
Process im Muskelgewebe war zunächst von einer Functionsherabsetzung
gefolgt, die theils durch Parenchymveränderuugen , theils refleetorisch
zu Stande kam, nach seinem Ablauf blieb nur ersteres Moment in
Geltung und litt noch eine Verringerung durch regenerative Vorgänge,
die solche Muskelentzündungen mehr oder weniger in ihren zer-
störenden Wirkungen auszugleichen pflegen. Natürlich hatte die Kälte
am intensivstn die Muskeln mitgenommen, welche in directen Contact
mit dem Erdboden gekommen waren und ebenso die Sensibilität am
stärksten an den entsprechenden Stellen beeinflusst, an der Radial-
seite des Unterarms und der Aussenseite des Unterschenkels. Wie
durch die Kälte die feineren Verzweigungen der sensiblen Nerven
abgestumpft werden, lehrt ja die tägliche klinische Erfahrung, und
länger dauernde sensible Lähmungen sind von Beck') experimentell
durch Einfrierungen ganzer Gliedmaassen erzeugt worden. Die Haupt-
nervenstä.mme können dabei ganz unbetheiligt bleiben.

Handelt es sich nun in der That um einen rein entzündlichen
Vorgang in den Muskeln, oder verursachte eine ischämische Wirkung
der Kälte die Lähmung?

Zweifellos erinnert das geschilderte Krankheitsbild, wenn auch
in abgeschwächtem Maasse, an die von Leser3) erst kürzlich als
ischämische beschriebenen Lähmungen nach Anlegen zu fester Verbände,
und stimmen die von ihm bei dieser Gelegenheit beobachteten histo-
logischeis Veränderungen des Muskels völlig überein mit den von
Beck4), Benndorft), Kraske6) u. A. experimentell und klinisch

Sonnenburg, D. chirurg. Zeitschr. pag. 107.
Beck, Ueber den Einfluss der Kälte auf den thierischen Organismus.
Deutsche Klinik 1868.
Leser, Sammlung kIm. Vortr. 249.

)I. e.
Benndorf, Wachsartige u. andere Degener. in d. Muskeln. Archiv
f. Heilkunde 1865, 5.
Kraske, Centralblatt 1879, No. 12. Ueber Veränd. d. querl. M.
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gesammelten Erfahrungen über Parenchymveränderungen des Muskels
unter dem Einfluss der Kälte.

Namentlich Kraske betont die Identität des histologischen Bil-
des bei beiden Vorgängen, denen allerdings übereinstimmende klinische
Symptome einstweilen noch nicht zur Seite ständen. Trotzdem ver-
muthet er, es müsse Fälle von geringeren nicht zur Gangrän führen-
den Erfrierungen geben, wo eine den Constrictionslähmungen ähnliche
Bewegungsstörung sich entwickle. Ich glaube, dass diese Vermuthung
durch unseren Fall ihre Bestätigung findet.

Wenn demnach charakteristische Unterschiede zwischen den Con-
strictionslähmungen und unserer Kältelähmung nicht vorhanden zu
sein scheinen, so liegt es nahe, auch die letztere auf Rechnung der
Ischämie zu setzen. Es braucht dabei der früher gebrauchte Aus-
druck ,,Myositis" nicht einmal gestrichen zu werden. Entzündliche
Processe begleiten, wie aus Leser's klinischen und histologischen
Studien hervorgeht, in hervorragender Weise auch die Entwicklung
der ischämischen Lähmungen, und Volkmann') hat dieselbe in frü-
herer Zeit geradezu als bedingt durch entzündliche Vorgänge in der
Musculatur dargestellt. Ischämie der Muskeln von irgend längerer
Dauer scheint stets von Entzündung gefolgt zu sein. Der Muskel
mit seinem so entwickelten Capillarsystem reagirt auf Ernährungs-
störungen, die andere Gewebe z. B. Nerven, Haut etc. ohne Schaden
ertragen, sofort mit einer Nekrobiose, diese ruft eine entzündliche
Reaction hervor, die sowohl klinisch wie anatomisch dann das Krank-
heitsbild beherrschen kann. Beider Resultat ist die parenchymatöse
Degeneration. Sicher ist aber die Kälte im Stande, durch Alteration
des Gefässsystems Ernährungsstörungen zu setzen, die auf directer
Beeinträchtigung der Gefässwanduiigen und zugleich auf verminderter
Sauerstoffzufuhr beruhen können.

Ich möchte somit die mit Lähmung einhergehende Entzündung
der Musculatur von der ischämischen Wirkung der Kälte abhängig
machen, wenigstens so lange, als nicht für eine ,,rheumatische" Ent-
zündung eine naturwissenschaftlich gesicherte Unterlage geschaffen wer-
den kann.
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